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Meine liebe 9c,  
 

ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr habt die Ferien zur Erholung und Kraftschöpfung genutzt. Leider 

können wir unseren normalen Unterricht noch nicht wieder starten und ihr bekommt daher auch weiterhin 

einige Aufgaben von mir in digitaler Form. Ich bin sehr stolz auf euch, dass ihr die bisherigen 

Deutschaufgaben zum Thema Sachtextanalyse und Wiederholung wichtiger grammatikalischer 

Grundregeln so gut gemeistert habt - wirklich klasse! Ich weiß, dass es einigen von euch sehr schwer fällt, 

sich selbstständig mit dem Fach Deutsch zu befassen bzw. sich dafür zu motivieren. Umso mehr habe ich 

mich über eure zahlreichen und sehr gelungenen Ausarbeitungen gefreut. Haltet auch weiterhin durch und 

bleibt motiviert. Ich freue mich schon darauf, wenn wir wieder unseren „normalen“ Deutschunterricht 

starten können.  
 

Ganz liebe Grüße von eurer Frau Ströhlein.  

 

 

 

 

 

 

Blätter, die die Welt bedeuten?! 
 

1. Nenne Arten von Zeitungen, die du kennst (ca. 10 min).  
 

2. Besorge dir eine Tages- oder Wochenzeitung von deinen Eltern, Großeltern, Freunden oder 
Bekannten (bitte vor die Tür legen lassen  denkt dran: Kontaktverbot!)  

 
a) In welche Teile lässt sich die Zeitung untergliedern? Welche sogenannten Ressorts, also 

Themengebiete gibt es?  Stelle sie in einer Übersicht dar (ca. 25 min).  
 

3. Führe eine Umfrage durch und erfrage bei Verwandten, Familienmitgliedern und Bekannten, für 
welche Ressorts sie sich am meisten interessieren bzw. was sie am häufigsten lesen. Stelle 
deine Ergebnisse in einem Diagramm dar (ca. 40 min)  
 

4. Journalistische Textsorten:  
 

 Für die Bearbeitung der folgenden Aufgaben musst du zunächst die angegebene Internetseite 
öffnen:  

 

https://www.br.de/alphalernen/faecher/deutsch/1-journalistische-textsorten-formen100.html#n1 
 

 Starte das Video „Welche journalistischen Textsorten gibt es?“ (8:38 min) und betrachte es 

gewissenhaft. Löse anschließend folgende Aufgaben (ca. 20 min):  

a) Nenne die Zeitung, bei der die Reporterin zum Interview geladen ist.  
b) Definiere den Begriff des Aufmachers. 
c) Beschreibe den Aufbau einer klassischen Zeitung. 
d) Erkläre die sogenannte Trennungsregel. 
e) Notiere dir die wichtigsten Textsorten inkl. ihrer Funktion. 
f) Worauf muss bei der Zeitung besonders geachtet werden? Was gilt es klar zu trennen? 
g) Benenne diese entsprechenden Textsorten nochmal und gib Unterkategorien an.   

h) Welche Aufgaben haben die sogenannten „news-operator“ am „news-desk“? 
i) Nenne Mischformen aus informierenden und meinungsbildenden Texten. 

 

 

Erledige alle Aufgaben selbstständig, gewissenhaft sowie sorgfältig. Schicke mir deine Ausarbeitungen 

bis zum 24.04.20 via E-Mail an nicole.stroehlein@schule.thueringen.de. Falls du Fragen oder 

Probleme hast, darfst du mich jederzeit kontaktieren.  

Viel Spaß beim Bearbeiten der Aufgaben wünscht dir deine Frau Ströhlein! 

https://www.br.de/alphalernen/faecher/deutsch/1-journalistische-textsorten-formen100.html#n1
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j) Löse nun die Übung „Informations- oder Appelltext?“ unter:  

 
https://www.br.de/alphalernen/faecher/deutsch/1-uebungen-uebersicht-textsorten-journalismus-100.html 

 
5. Meldung, Nachricht und Bericht 

 
 Starte das Video „Meldung, Nachricht, Bericht?“ (11:58 min) und betrachte es gewissenhaft. 

Löse anschließend folgende Aufgaben (ca. 30 min):  

a) Nenne Gemeinsamkeiten von Meldung, Nachricht und Bericht.  
b) Nenne die wichtigsten Unterschiede dieser Textsorten fertige am besten eine Tabelle an, die 

du im Laufe des Videos erweitern sowie vervollständigen kannst.  
c) Was zeichnet den Text „Mann spielt mit Handy und stürzt ins Gleis“ als Meldung aus?   
d) Mithilfe welcher Fragen wird eine Meldung zur Nachricht? 
e) Definiere Head und Lead und gib je ein Beispiel an. 
f) Beschreibe den grundlegenden Aufbau einer Nachricht. Nenne hierfür auch Beispiele/Belege aus 

„Trittbrettfahrer drohen mit Terroranschlag“.  
g) Nenne einige Dinge, die man anwenden könnte, um aus der Nachricht „Trittbrettfahrer drohen mit 

Terroranschlag“ einen Bericht zu generieren.  
h) Begründe, dass keine Meldung, Nachricht oder Bericht zu 100% objektiv sein können.  

 
6. Selbstkontrolle (ca. 20 min) 

Die meisten Lösungen zu den Fragen bzw. Aufgaben findest du unter den jeweiligen Videos.  
Die Lösungen zu Nr. 1 und 2 werde ich dir am Freitag (24.04.) bereitstellen.  
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